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Abstract Of DE 19515842 (A1)

The setpoint generator of the invention makes use

of the "pedal travel s" data item together with that on
the "pedal force p", these data items being weighted

in the input circuits (4, 5) and the corresponding

partial setpoints p's and p'p being summed to form a

setpoint p'Hz. Opposed weighting takes place: with

a low force on the pedal (1), the pedal travels takes

precedence while as the pedal force increases it is

more heavily weighted. It is thus possible to obtain

gentle braking, thus improving convenience and

reducing wear on the components used.
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The instant invention concerns a being after the preamble of Claim 1.

A such being, in particular for a brake pedal in a motor vehicle, is from the DE 35 04 096 known. It serves an electrical braking system for

the drive and contains a parallel connection a way sensor and a force sensor, whereby the force sensor supplies the reference. The sensors

are electronic main circuits downstream, which examine the signals of the sensors after various criteria for plausibility and head for in the

event of an error a warning lamp. In order to offer maximum of safety and accuracy, the sensors of the known Sollwertgebers work after

different principles, whereby only becomes supplied in case of a determined malfunction of the force sensor the reference of the way sensor.

As adverse at the known being it is to be regarded that with particularly small signals in the order of magnitude of the signals is appropriate

for noises in particular and it thereby corrupted. It is therefore a filtration of the signals provided, which leads however to a bad time

performance, D. h. a slow response. This the mediated driver an inertial behavior of the vehicle, which undesirable is. If however ke filtration

of the signals becomes made, then a jerky brake behavior arises, which is likewise felt as disturbing.
,

Object of the invention is it to repair the disadvantages of the known Sollwertgebers and to thus increase the comfort.

Dissolved one becomes this object by the measures indicated in the characterizing portion of the claim 1. The output signals of the sensors

become so that in the regions, weighted with the fact, in which a bad signal-to-noise ratio arises, which has corresponding sensor signal less

large proportion than the less strong disturbed, so that in the sum a to a large extent quiet target value results. It becomes thus a smaller

noises achieved over the entire working area.

It is provided with the fact that the weight in response of the output signal at least one of the sensors made. The weight can be thereby from
the sensor signal dependent. The weighting factor is thus for example a small if the signal is a small and exhibits thus a bad signal-to-noise

ratio. If a characteristic region exists, in which known-measured a disturbance of the sensor signal arises, then a corresponding small

weighting factor can be provided also in this region. Further provided is to make the weighting factor also from the signal of the other sensor

dependent for example if the signal sensor a small weighted is to become, during the weighting factor of the other sensor signal large to be is

3
and/or. reverse.

Further provided are according to invention that the weight also in response of other sensor signals made present in motor vehicles. This

signals of a Temperatursens of humidity sensor or another appropriate sensor can be. The weight of the sensor signals know thus also to a

temperature-dependent and/or. humidity-dependent varying characteristic adapted become.

The weight can correspond thereby to a corresponding simple analytic function. Preferably however at least one becomes for example in the

electronic input circuit stored particular priority function used. This priority function can become for each motor vehicle type particular

determined and experimental or as result this motor vehicle type optimum of simulation calculations od other suitable methods and the

desired brake characteristic adapted. The so determined priority function can be then at a motor vehicle type-specific ROM or also in a

rewritable memory deposited. It is provided to put a single priority function down if or the several other priority functions can be derived from

this (z. B. are more complementary). Several various priority functions are to be stored if these are independent to store or it from other

reasons meaningful ersche these separate.

Depending upon structure and requirements of the electrical braking system it can be favourable, a target value for the pressure of an

hydraulic braking system, formed from the sum the partial desired value, and/or. to determine for the operation stroke of a brake lining or

however a one deceleration proportional target value which can be obtained. In this way the being can become to the most different braking

systems adapted.

Generally one will decide for a size for the target value (pressure, path o. A.) and this target value of a controller to process leave, which

delivers an appropriate manipulated variable. In addition, it is favourably possible to let several various sizes of corresponding controllers

process and to sum up only the corresponding manipulated variables. In this way the ride comfort can become other increased, as well as a

redundancy in the control loop achieved become.

Particularly favorable one on the other tuned characteristics exhibit away and pressure sensor. With an hydraulic braking system an high

volume admission (corresponds to a large pedal travel) already arises with a low pressure, during in the other course of the braking with

small pedal travel a large pressure change made to beginnings of the braking. The way sensor supplies thus low-noise signal in the region, in

that the pressure sensor a bad signal-to-noise ratio exhibits and to reverse with. Since the driver is to have it the brake feeling known of the

hydraulic braking system also with an electrical braking system, the corresponding characteristic arises also here.

http://epo.worldlingoxorWwl/epo/epo.html?ACTION=description-retrieval&OPS=o 3/31/2010
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Other advantages of the invention result from the subsequent description on the basis the mappings. Show

Fig. la diagram master cylinder pressure pHz (V) in response of the volume admission V of an hydraulic braking system,

Fig. 2 a schematic illustration of the weight according to invention and overlay of the sensor signals,

Fig. 3 an example particularly simple priority functions and

Fig. 4 a schematic example for the subsequent treatment of the determined target signal.

In Fig. 1 is a diagram master cylinder pressure pHz (V) in response of the volume admission V of an hydraulic braking system shown. One
recognizes that with a low pressure pHz already a large volume admission V made, while in the other course a steep pressure increase

already accompanies to the braking with a small volume admission V. The volume admission V is thereby the pedal travel s proportional,

while the master cylinder pressure dominant in the braking system is pHz the proportional of the driver on zubringende pressure on the

Fig. the weight and overlay according to invention of the sensor signals shows 2 in a schematic illustration. At a pedal 1 are a way sensor 2

and a pressure sensor 3. The pressure p is thereby the pressure on the pedal F proportional. The output signals s, p of the sensors 2, 3 in

input circuits 4, 5 weighted and result in the partial desired values p min s and p min p in a summer 6 the target value the p min hz added

become. In the input circuit 4 the priority function telex-p min (s) of deposited, those is wichtet the way signal s in response of itself and into

the partial desired value p min s converted. The electronic input circuit 5 wichtet the pressure value p in response of the way signal s with the

priority function fp-p min (s) and the determined partial desired value p min p.

Alternative one in addition is the determination of the target value of the path x min hz of a brake lining from the partial desired values x min

s and x min p in parentheses indicated. In addition are in the input circuits 4 and/or. 5 the corresponding priority functions telex-x min (s)

and/or. fp-p min (s) of deposited.

Further is schematic indicated that a temperature signal T and/or a humidity signal h can be 4 provided as inputs of the Input circuit. The

corresponding priority function is then also of the values T and/or. h dependent: telex-p min (s, T, h). This response is just as few In the Fig.

2 explicit shown, like the naturally likewise possible application of the Input circuit 5 with the appropriate signals.

In Fig. 3 is ramp functions as particularly simple example for the priority functions telex-p min (s), fp-p min (s) of indicated. In this example

the priority functions are complementary selected, D. h., their sum always results in one. In this case it is possible to store only one of the

priority functions and to compute the others from it. The conventional case is it however to be already selected and store for example as

characteristic as in the description introduction mentioned, the priority functions motor vehicle type-dependent.

In Fig. schematic is clarified to 4, as the determined target signal can become p min hz processed. A controller 7 determined in addition a

manipulated variable, in this case the current i, becomes 8 applied with which an electric motor. The electric motor 8 shifts a plunger 9,

which is in a cylinder 10 guided. The volume V arrived into the wheel brake 11, displaced thereby, and shifts thus the brake linings. As actual

values both the actual current value iist and the displacement xist the plunger 9 to the controller 7 returned know to become. As target value

min hz can become also x min hz used instead of p. A combination, with which both target values one controller each 7 and that become
broken suggested controller 7 min supplied, is likewise shown as alternative. The corresponding manipulated variables are passed on in the

'summer 6 min added and to the electric motor.

The being according to invention used thus the information "pedal travel s" in combination with the information "pressure on the pedal p" as

these weighted in the input circuits 4.5 and the corresponding partial desired values p min 5 and p min p a target value p min Nz summed
become. Here a weighting moving in opposite directions takes place: With small force at the pedal the pedal travel is s primary, with

increased pressure on the pedal becomes these strong weighted. In this way a quiet brake behavior becomes achieved, whereby the comfort

increased and the wear of the inserted components reduced become.
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1. Being, in particular for a brake pedal (1) in a motor vehicle to the drive of an electrical braking system, with at least two sensors joined in

parallel working after different principles (2, 3) with downstream electronic input circuits (4, 5) characterised in that the output signals (s, p)

of the sensors (2, 3) the generation of the electrical target value (p min hz, x min hz) in the electronic input circuits (4, 5) weighted and the

corresponding partial desired values (p min s, p min p, x min s, x min p) summed become.

2. Being according to claim 1, characterised in that the weight in response of the output signal (s, p) at least one of the sensors (2, 3) made.

3,Sollwertgeber after one of the preceding claims, characterised in that the weight in response of other sensor signals present in the motor

vehicle (T, h) made.

4. Being after one of the preceding claims, characterised in that the weight in accordance with at least one, in particular in the electrical input

circuits (4, 5) stored priority function (f (s, p, T, h)) made.

5. Being after one of the claims 1 to 4, characterised in that each input circuit (4, 5) a partial desired value (p min s, p min p) for the

pressure which can be adjusted (p min Nz) of an hydraulic braking system delivers.

6. Being after one of the claims 1 to 4, characterised in that each input circuit (4, 5) a partial desired value (x min s, x min p) for the path

which can be adjusted (x min hz) of a brake lining delivers.

7. Being after one of the claims 1 to 4, characterised in that each input circuit (4, 5) a partial desired value for the deceleration of the vehicle

which can be adjusted delivers.

8. Being after one of the claims 5 to 7, characterised in that of target values (p min hz, x min hz) for various sizes determined will become,

those in each case by a corresponding controller (7, 7 min) processed, whereby the manipulated variables of the controllers (7, 7 min)

A t0p become summed.

9. Being after one of the preceding claims, characterised in that two sensors used become, of which a pressure sensor (3) and the other one

are a way sensor (2).
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j) Sollwertgeber

Dar erfindungsgemaBe Sollwertgeber verwendet die In-

formation "Pedalweg s" in Kombination mit der Information

"Pedalkraft p" Indem dlese in den Eingangsschaltungen (4, 5)-

gewlohtet und die entsprechenden Teilsollwerte p', und p'
p

zu elnem Sollwert p'
Hl

summlert warden. Hlerbei findet elne

gegenlaufige Gewichtung statt: Bet gerlnger Kraft am Pedal

(1) 1st der Pedalweg s vorranglg, mit zunehmender Pedal-

kraft wird dlese stfirker gewlohtet. Auf dlese Weise wird eln

ruhlge8 Bremsverhalten erzielt, wodurch der Komfort erhoht

und der VerschleiS der elngesetzten Komponenten vermin-

dert wird.
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Beschreibung wird aber mindestens eine beispielsweise in der elektro-

nischen Eingangsschaltung abgespeicherte spezielle

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sollwertge- Wichtungsfunktion verwendet. Diese Wichtungsfunk-

ber nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. tion kann fiir jeden Fahrzeugtyp speziell ermittelt und

Ein derartiger Sollwertgeber, insbesondere fur ein 5 experimentell oder als Ergebnis von Simulationsrech-

Bremspedal in einem Kraftfahrzeug, ist aus der nungen oder anderen geeigneten Verfahren optimal an-

DE 35 04 096 bekannt. Er dient zur Ansteuerung einer diesen Fahrzeugtyp und die gewiinschte Bremscharak-

eiektrischen Bremsanlage und enthalt eine Parallel- teristik angepaBt werden. Die so ermittelte Wichtungs-

schaltung eines Wegsensors und eines Kraftsensors, wo- funktion kann dann an einem Fahrzeugtyp-spezifischen

bei der Kraftsensor die FUhrungsgroBe liefert. Den Sen- to Festspeicher oder auch in einem Uberschreibbaren Spei-

soren sind elektronische Hauptschaltungen nachge- cher abgelegt sein. Es ist vorgesehen, eine einzige Wich-

schaltet,welche die Signale der Sensoren nach verschie- tungsfunktion abzulegen, falls sich die eine oder die

denen Kriterien auf Plausibilitat priifen und im Fehler- mehreren anderen Wichtungsfunktionen aus dieser ab-

fall eine Warnlampe ansteuern. Um eine HochstmaB an leiten lassen (z. B. komplementar sind). Mehrere ver-

Sicherheit und Genauigkeit zu bieten, arbeiten die Sen- 15 schiedene Wichtungsfunktionen sind dann abzuspei-

soren des bekannten Sollwertgebers nach unterschiedli- chern, wenn diese unabhangig voneinander sind, oder es

chen Prinzipien, wobei nur im Falle einer festgestellten aus anderen Grunden sinnvoll erscheint, diese getrennt

Fehlfunktion des Kraftsensors die FUhrungsgroBe vom abzuspeichern.

Wegsensor geliefert wird. Je nach Aufbau und Erfordernissen der elektnschen

Als nachteilig an dem bekannten Sollwertgeber ist 20 Bremsanlage kann es vorteilhaft sein, einen aus der

anzusehen, daB insbesondere bei besonders kleinen Si- Summe der Teilsollwerte gebildeten Sollwert fiir den

gnalen das Rauschen in der GroBenordnung der Signale Druck einer hydraulischen Bremsanlage bzw. fur den

liegt und sie dadurch verfalscht Es ist daher eine Filte- Betatigungsweg eines Bremsbelags oder aber emen der

rung der Signale vorgesehen, die allerdings zu einem zu erzielenden Verzogerung proportionalen Sollwert zu

schlechtenZeitverhaItenfuhrt,d. h. einer langsamen Re- 25 ermitteln. Auf diese Weise kann der Sollwertgeber an

aktion. Dies vermittelt dem Fahrer ein trages Verhalten die unterschiedlichsten Bremsanlagen angepaBt wer-

des Fahrzeugs, was unerwunscht ist Wird allerdings kei- den.

ne Filterung der Signale vorgenommen, so tritt ein un- Im allgemeinen wird man sich fur eine GroBe fur den

ruhiges Bremsverhalten auf, was ebenfalls als stSrend Sollwert entscheiden (Druck, Weg 6. a.) und diesen Soll-

empfundenwird 30 wert von einem Regler verarbeiten lassen, der eine ge-

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Nachteile des eignete StellgroBe abgibt. Es ist aber auch vorteilhaft

bekannten Sollwertgebers zu beheben und somit den moglich, mehrere verschiedene GroBen von entspre-

Komfort zu erhohen. chenden Reglern verarbeiten zu lassen und erst die ent-

Gelost wird diese' Aufgabe durch die im kennzeich- sprechenden StellgroBen zu summieren. Auf diese Wei-

nendenTeil des Anspruchs 1 angegebenen MaBnahmen. 35 se kann der Fahrkomfort weiter erhoht werden, sowie

Die Ausgangssignale der Sensoren werden dabei so ge- eine Redundanz im Regelkreis erzielt werden.

wichtet, daB in den Bereichen, in denen ein schlechtes Besonders gunstig aufeinander abgestimmte Charak-

Signal/Rauschverhaltnis auftritt, das entsprechende teristiken weisen Weg- und Drucksensor auf. Bei emer

Sensorsignal einen weniger groBen Anteil als das weni- hydraulischen Bremsanlage tritt zu Beginn der Brem-

ger stark gestorte hat, so daB sich in der Summe ein 40 sung eine hohe Volumenaufnahme (entspncht einem

weitgehend ruhiger Sollwert ergibt. Es wird somit ein groBen Pedalweg) bei einem niedrigen Druck auf, wah-

iiber den gesamten Arbeitsbereich geringeres Rauschen rend im weiteren Verlauf der Bremsung bereits bei ge-

erzielt ringem Pedalweg eine groBe Druckanderung erfolgt.

Es ist dabei vorgesehen, daB die Wichtung in Abhan- Der Wegsensor liefert somit eine rauscharmes Signal in

gigkeit von dem Ausgangssignal zumindest eines der 45 dem Bereich, in dem der Drucksensor ein schlechtes

Sensoren erfolgt Die Wichtung kann dabei vom Sensor- Signal/Rauschverhaltnis aufweist und umgekehrt. Da

signal selbst abhangig sein. Der Wichtungsfaktor ist also der Fahrer auch bei einer elektnschen Bremsanlage das

beispielsweise dann klein, wenn das Signal selbst klein ihm von der hydraulischen Bremsanlage bekannte

ist und somit ein schlechtes Signal/ Rauschverhaltnis Bremsgefuhl haben soli, tritt die entsprechenden Cha-

aufweist. Existiert ein charakteristischer Bereich, in dem so rakteristik auch hier auf.

bekanntermaBen eine StSrung des Sensorsignals auf- Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der

tritt, so kann auch in diesem Bereich ein entsprechend nachfolgenden Beschreibung anhand der Abbildungen.

kleiner Wichtungsfaktor vorgesehen sein. Weiterhin ist Dabei zeigen:

vorgesehen, den Wichtungsfaktor auch vom Signal des Fig. 1 ein Diagramm Hauptzylmderdruck Phz (V) m
anderen Sensors abhangig zu machen, beispielsweise 55 Abhangigkeit von der Volumenaufnahme V einer hy-

wenn das Signal des einen Sensors gering gewichtet draulischen Bremsanlage,

werden soil, wahrend der Wichtungsfaktor des anderen Fig. 2 eine schematised Darstellung der erfmdungs-

Sensorsignals groB sein soil bzw. umgekehrt. gemaBen Wichtung und Oberlagerung der Sensorsigna-

ErfindungsgemaB ist weiterhin vorgesehen, daB die le,
, . , ,,

Wichtung auch in Abhangigkeit von anderen in Kraft- eo Fig. 3 em Beispiel besonders einfacher Wichtungs-

fahrzeugen vorhandenen Sensorsignalen erfolgt. Dies funktionen und ....... .. ...

kc-nnen Signale eines Temperatursensors, eines Feuch- Fig. 4 ein schematisches Beispiel fur die Weiterverar-

tiskeitssensors oder eines anderen geeigneten Sensors beitung des ermittelten Sollsignals.

sein Die Wichtung der Sensorsignale konnen somit In Fig. 1 ist ein Diagramm Hauptzylmderdruck pHz

auch an eine tempfraturabhangige bzw. feuchtigkeits- 65 (V) in Abhangigkeit von der Volumenaufnahme V einer

abhangig variierende Charakteristik angepaBt werden. hydraulischen Bremsanlage abgebildet. Man erkennt,

Die Wichtung kann dabei entsprechend einer einfa- daB bei einem medngen Druck pHz bereits eine groBe

chen analytischin Funktion entsprechen. Vorzugsweise Volumenaufnahme V erfolgt, wahrend im weiteren Ver-
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lauf der Bremsung ein steiler Druckanstieg bereits mit

einer geringen Volumenaufnahme V einhergeht. Die

Volumenaufnahme V ist dabei dem Pedalweg s propor-

tional, wahrend der in der Bremsanlage herrschende

Hauptzylinderdruck pHz der vom Fahrer auf zubringen- 5

de Pedalkraft proportional ist.

Fig. 2 zeigt in einer schematischen Darstellung die

erfindungsgemaBe Wichtung und Oberlagerung der

Sensorsignale. An einem Pedal 1 befinden sich ein

Wegsensor 2 und ein Drucksensor 3. Der Druck p ist 10

dabei der Pedalkraft F proportional. Die Ausgangssi-

gnale s, p der Sensoren 2, 3 werden in Eingangsschaltun-

gen 4, 5 gewichtet und ergeben die Teilsollwerte p's und
p'p die in einem Summierer 6 zum Sollwert p'Hz addiert

werden. In der Eingangsschaltung 4 ist die Wichtungs- 15

funktion fs _p - (s) abgelegt, die das Wegsignal s in Ab-
hangigkeit von sich selbst wichtet und in den Teilsoll-

wert p's umgewandelt Die elektronische Eingangsschal-

tung 5 wichtet den Druckwert p in Abhangigkeit vom
Wegsignal s mit der Wichtungsfunktion fp _ P ' (s) und 20

ermittelt den Teilsollwert p'
p.

Alternativ dazu ist die Ermittlung des Sollwerts des

Wegs x'hz eines Bremsbelags aus den Teilsollwerten x's

und x'p in Klammern angegeben. Dazu sind in den Ein-

gangsschaltungen 4 bzw. 5 die entsprechenden Wich- 25

tungsfunktionen fs -x' (s) bzw. fp
_ p > (s) abgelegt.

Weiterhin ist schematisch angedeutet, daB ein Tem-
peratursignal T und/oder ein Feuchtigkeitssignal h als

EingangsgrODen der Eingangsschaltung 4 vorgesehen

sein konnen. Die entsprechende Wichtungsfunktion ist 30

dann auch von den Werten T bzw. h abhangig: fs- P' (s, T,

h). Diese Abhangigkeit ist ebensowenig in der Fig. 2

explizit dargestellt, wie die selbstverstandlich ebenfalls

mogliche Beaufschlagung der Eingangsschaltung 5 mit

den entsprechenden Signalen. 35

In Fig. 3 sind Rampenfunktionen als besonders einfa-

ches Beispiel fur die Wichtungsfunktionen fs- p > (s), fp_ p
<

(s) angegeben. In diesem Beispiel sind die Wichtungs-

funktionen komplementar gewahlt, d. h,, ihre Summe er-

gibt immer eins. In diesem Fall ist es moglich, nur eine 40

der Wichtungsfunktionen abzuspeichern und die ande-

ren daraus zu berechnen. Der iibliche Fall ist es aber,

wie bereits in der Beschreibungseinleitung erwahnt, die

Wichtungsfunktionen fahrzeugtypabhangig zu wahlen
und beispielsweise als Kennlinie zu speichern. 45

In Fig. 4 ist schematisch verdeutlicht, wie das ermit-

telte Sollsignal p'Hz weiterverarbeitet werden kann. Ein

Regler 7 ermittelt dazu eine StellgrdBe, in diesem Fall

den Strom i, mit dem ein Elektromotor 8 beaufschlagt

wird. Der Elektromotor 8 verschiebt einen Plunger 9, so

der in einem Zylinder 10 gefiihrt ist. Das dabei ver-

drangt Volumen V gelangt in die Radbremse 11 und
verschiebt somit die BremsbelSge. Als Istwerte konnen
sowohl der tatsachliche Stromwert ijSt als auch die Ver-

schiebung xfet des Plungers 9 an den Regler 7 zurtickge- 55

fOhrt werden. Als Sollwert kann statt p'Hz auch x'hz

verwendet werden. Eine Kombination, bei der beide

Sollwerte je einem Regler 7 und dem gestrichelt ange-

deuteten Regler 7' zugefuhrt werden, ist als Alternative

ebenfalls dargestellt. Die entsprechenden StellgroBen eo

werden im Summierer 6' addiert und an den Elektromo-

tor weitergegeben.

Der erfindungsgemaBe Sollwertgeber verwendet so-

mit die Information "Pedalweg s" in Kombination mit

der Information "Pedalkraft p" indem diese in den Ein- 65

gangsschaltungen 4,5 gewichtet und die entsprechenden

Teilsollwerte p's und p'p zu einem Sollwert p'nz sum-

miert werden. Hierbei findet eine gegeniaufige Gewich-

> 842 Al
4

tung statt: Bei geringer Kraft am Pedal ist der Pedalweg
s vorrangig, mit zunehmender Pedalkraft wird diese

starker gewichtet Auf diese Weise wird ein ruhiges

Bremsenverhalten erzielt, wodurch der Komfort erhoht

und der VerschleiB der eingesetzten Komponenten ver-

mindert wird.

Patentanspruche

1. Sollwertgeber, insbesondere fur ein Bremspedal

(1) in einem Kraftfahrzeug zur Ansteuerung einer

elektrischen Bremsanlage, mit mindestens zwei pa-

rallelgeschalteten, nach unterschiedlichen Prinzi-

pien arbeitenden Sensoren (2, 3) mit nachgeschalte-

ten elektronischen Eingangsschaltungen (4, 5) da-
durch gekeruizeiciuiet, daB die Ausgangssignale (s,

p) der Sensoren (2, 3) zur Erzeugung des elektri-

schen Sollwerts (p'Hz, x'hz) in den elektronischen

Eingangsschaltungen (4, 5) gewichtet und die ent-

sprechenden Teilsollwerte (p's, p'p, x's, x'p) sum-
miert werden.

2. Sollwertgeber nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Wichtung in Abhangigkeit von
dem Ausgangssignal (s, p) zumindest eines der Sen-

soren (2, 3) erfolgt.

3. Sollwertgeber nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Wich-
tung in Abhangigkeit von weiteren, im Kraftfahr-

zeug vorhandenen Sensorsignalen (T, h) erfolgt.

4. Sollwertgeber nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Wich-
tung gemaB mindestens einer, insbesondere in der

elektrischen Eingangsschaltungen (4, 5) abgespei-

cherten Wichtungsfunktion (f (s, p, T, h)) erfolgt.

5. Sollwertgeber nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB jede Eingangsschal-

tung {4, 5) einen Teilsollwert (p' s ,
p'

p) fur den einzu-

stellenden Druck (p'Nz) einer hydraulischen Brems-
anlage abgibt

6. Sollwertgeber nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB jede Eingangsschal-

tung (4, 5) einen Teilsollwert (x's, x'p) fur den einzu-

stellenden Weg(x'Hz) eines Bremsbelags abgibt
7. Sollwertgeber nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB jede Eingangsschal-

tung (4, 5) einen Teilsollwert fiir die einzustellende

Verzogerung des Fahrzeugs abgibt.

8. Sollwertgeber nach einem der Anspriiche 5 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB Sollwerte (p'Hz, x'hz)

fUr verschiedene GroBen ermittelt werden, die je-

weils von einem entsprechenden Regler (7, 7') ver-

arbeitet werden, wobei die Stellgr6Ben der Regler

(7, 7') summiert werden.
9. Sollwertgeber nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwei Sen-

soren verwendet werden, von denen einer ein

Drucksensor (3) und der andere ein Wegsensor (2)

ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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